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  Editorial

Liebe Leser*innen, 

im Gesundheitswesen gab es über viele Jahre 
hinweg einen massiven Digitalisierungsstau. Seit 
2020 macht sich nun eine Veränderung bemerk-
bar. Grund für den Change waren viele parallele 
Ereignisse – das Aufeinandertreffen der neuen 
Dynamik bei der Telematikinfrastruktur, die Co-
rona-Pandemie und das Krankenhauszukunfts-
gesetz (KHZG) als Milliardenförderprogramm für 
Krankenhäuser in Deutschland.

Welche Auswirkungen diese Ereignisse für den 
Klinikalltag wirklich haben werden, offenbart 
sich den Beteiligten – Krankenhausmanagement, 
IT-Leitung, Pflege & Co. – erst langsam. Es geht 
nämlich um weit mehr als um die Einführung 
neuer Softwarelösungen in die bestehende 
IT-Architektur. Es geht um einen Kulturwandel im 
Gesundheitswesen. 

Der Digitalisierungs-Boost, den wir aktuell erle-
ben, wird den Arbeitsalltag aller Mitarbeitenden 
in Krankenhäusern massiv verändern. Digitali-
sierung hinterfragt bestehende Prozesse, stellt 
Hierarchien auf den Prüfstand und erfordert ein 
Umdenken bei vielen Routinen. Damit leitet die 
Digitalisierung einen der größten Change-Prozes-
se ein, die das Gesundheitswesen in der jüngeren 
Geschichte erlebt hat. Jetzt kommt es darauf an, 
dass dieser Prozess aktiv von der Klinikleitung 
begleitet wird, um alle Anwender*innen mitzu-
nehmen. Nur so können die Digitalisierungsbe-
mühungen zum Erfolg führen.

Digitalisierung heißt Weiterentwicklung
Wir stehen unseren Kunden dabei mit unserer 
Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Auch wir 
entwickeln uns als Organisation ständig weiter. 

Screencasts und Produktvideos hatten wir zwar 
bereits seit längerem im Gepäck, doch erst als 
Präsenzschulungen durch Corona nicht mehr 
möglich waren, nahm das Ganze richtig Fahrt auf. 
Mit unseren Webinar-Reihen haben wir sehr gute 
Erfahrungen gemacht: Sie bilden mittlerweile 
einen festen Bestandteil in unserer Kunden-
kommunikation. Auch unser Schulungskonzept 
haben wir weiterentwickelt und richten Kunden-
schulungen als Blended-Learning-Konzept aus. 
Wie bereits die ersten Kunden davon profitieren, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Vor fast einem Jahr haben wir zur DMEA 2020 mit 
M-KIS Next die neue Generation unseres etab-
lierten Krankenhausinformationssystems M-KIS 
vorgestellt. Mittlerweile profitieren einige Kliniken 
von den ersten Umsetzungen unserer neuen 
Produktstrategie, darunter auch die Kliniken der 
Contilia Gruppe. 

Gerne hätten wir mit Ihnen über alle Themen, die 
Sie aktuell bewegen, persönlich auf der DMEA 
2021 in Berlin gesprochen. Leider war das auch in 
diesem Jahr nicht möglich. Wir sind zuversicht-
lich, dass bald auch wieder persönliche Treffen 
möglich sind und hoffen, dass unsere Kunden-
tage im Herbst wieder als Präsenzveranstaltung 
stattfinden können. 

Bis zu unserem nächsten, hoffentlich baldigen 
Treffen – bleiben Sie gesund!

Ihr 
Matthias Meierhofer

Digitalisierungs-Boost 
mit Langzeitwirkungen
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  Kurz informiert

Rückblick: Kundentage digital

Zum ersten Mal gab es die Meierhofer 
Kundentage in Deutschland und der 
Schweiz komplett digital. Mit dabei 
waren Kundenvorträge rund um das 
Thema M-KIS Next, eine Debatte zum 
Thema KI in der Medizin, interaktive 
Umfragen und Neues aus dem Meier-
hofer Produktportfolio. 

Die Meierhofer Kundentage in Deutsch-
land und der Schweiz gehören seit vie-
len Jahren zum festen Bestandteil des 
Eventkalenders. Normalerweise handelt 
es sich um große Veranstaltungen an 
besonderen Orten. Das gemeinsame Zu-
sammentreffen in den Pausen oder am 
Abend beim abschließenden Apero ist 
dabei eine hervorragende Gelegenheit, 
sich jenseits des Projektgeschäfts über 
aktuelle Themen auszutauschen und mit 
anderen Klinikvertreter*innen zu spre-
chen, die vor ähnlichen Herausforderun-
gen in puncto Digitalisierung stehen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie war 
das in diesem Jahr leider nicht möglich. 
Deshalb fanden die Kundentage kom-
plett digital statt. Das Besondere: Alle 
externen Referenten*innen, Kollegen*in-
nen und Kund*innen waren remote aus 
drei verschiedenen Ländern, teilweise 
aus ihrem Homeoffice, zugeschaltet, 
außerdem fanden bis zu drei Sessions 

zeitgleich statt. Darüber hinaus gab es 
noch einen interaktiven Workshop zum 
Thema Medikation, bei dem sich die 
Kunden aktiv einbringen konnten.  

Aus dem Klinikalltag: Krankenhäuser 
berichten über ihre Erfahrungen 
Für Praxisbezug sorgten drei Kunden-
vorträge: Die Merian Iselin Klinik aus 
Basel ist als einer der ersten Kunden 
sowohl auf die Plattform 2020 migriert 
und zugleich auf die neue GUI gewech-
selt. Sie profitiert damit von den ersten 
Umsetzungen von M-KIS Next, der neuen 
Generation von M-KIS. IT-Leiter Richard 
Schmidlin und M-KIS Applikationsbetreu-
erin Sonja Schaub erklärten im Interview, 
wie der Wechsel verlief und worüber 
sich Anwender*innen nun am meisten 
freuen. Die Contilia Gruppe verfolgt mit 
der Einführung von M-KIS eine häuser-
übergreifende Digitalisierungsstrategie. 
Geschäftsführer Jens Egert erklärte in 
seinem Vortrag die Hintergründe und 
Intention des Projekts und wie man Mit-
arbeitende dabei am besten mitnimmt. 
Das Städtische Klinikum Wolfenbüttel 
hatte sich vor einigen Jahren für das 
M-PDMS der Meierhofer Medizintechnik 
GmbH entschieden. Besonders in Zeiten 
von Corona profitiert das Klinikum nun 
in der intensivmedizinischen Versorgung 
davon. Im Vortrag erklärten Projektleiter 

Ulf Glockenthör, Oberarzt Dr. med Roland 
Diesel und Sebastian Skalski, stellvertre-
tender IT-Leiter, die Hintergründe zum 
Projekt und wie die Software den Arbeits- 
alltag auf der Intensivstation unterstützt.  

Gastvortrag und Debatte: 
KI in der Medizin
Als Gastreferent beleuchtete Dr. med. 
Johannes Rosenberger die Einführung 
komplexer Krankenhaussoftware aus 
neurowissenschaftlicher Sicht und warb 
dafür, Anwender*innen frühzeitig ins 
Boot zu holen und aus ganzheitlicher 
menschlicher Sicht zu betrachten.
Lebendig zu ging es auch in der Debatte, 
die sich die beiden Experten Prof. Dr. 
med. Michael Forsting vom Universi-
tätsklinikum Essen und Prof. Dr. Stefan 
Heinemann von der FOM Hochschule 
zum Thema KI in der Medizin lieferten. 
Konsens herrschte darüber, dass Soft-
ware den Menschen bei komplexen Ent-
scheidungen im Medizinalltag so schnell 
nicht ersetzen kann. 

Interaktive Umfragen 
zu Schwerpunktthemen
Während der Sessions hatten die Teilneh-
mer*innen stets die Möglichkeit, Fragen 
an die Referent*innen zu stellen. Welche 
Themen ihnen dabei unter den Nägeln 
brennen, zeigte die Umfrage unter den 
Teilnehmenden: Bei über der Hälfte der 
Kunden hatte die Corona-Pandemie star-
ke Auswirkungen auf die Digitalisierung 
in den Häusern. Eine bessere Dokumen-
tationsqualität, effizientere Prozesse und 
die Entlastung des Personals sind für die 
Befragten die größten Vorteile, die sich 
aus der Digitalisierung ergeben. 

Auch wenn die Kundentage diesmal 
anders abliefen als sonst, haben wir 
uns über die hohe Teilnehmerzahl sehr 
gefreut. Optimistisch blicken wir auf die 
nächsten Kundentage – bei denen wir 
uns hoffentlich wieder, wie gewohnt, 
persönlich und vor Ort treffen können.   
Die Aufzeichnungen aller Vorträge 
stehen im Meierhofer Kundenportal zur 
Verfügung. 
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https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/downloadcenter/videos-aufzeichnungen/kundentag-digital-deutschland-2020
https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/downloadcenter/videos-aufzeichnungen/kundentag-digital-deutschland-2020
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  Kurz informiert

Größer, heller, moderner: Im Juni 2021 hat die Meierhofer Österreich 
GmbH neue Büroräume in St. Valentin bezogen. Damit setzten wir 
auch an diesem Standort unsere Vorstellungen von einer modernen 
und effizienten Arbeitsumgebung um, in der Mitarbeiter*innen sich 
wohlfühlen sollen. 

Der neue Standort in St. Valentin punktet vor allem durch seine Lage in 
einem modernen Neubau mit Ärztezentrum. Auch die Anbindung an die 
Autobahn sowie zum Hauptbahnhof sind hervorragend. Zudem stehen am 
neuen Bürogebäude ausreichend Parkplätze für unsere Mitarbeiter*innen 
und Kund*innen zur Verfügung.
Die schöne, große und gemütliche Empfangslounge verleiht den neuen 
Räumlichkeiten einen besonderen Charme. Neben einem offenen Bürokon-
zept gibt es genügend Rückzugsmöglichkeiten wie beispielweise zwei Think 
Tanks zum ruhigen, konzentrierten Arbeiten. Die beiden Besprechungszim-
mer mit modernster Videotechnologie bieten Raum für Gespräche mit den 
Kolleg*innen der anderen Standorte. 

Neue Büroräume in St. Valentin

Die neue Anschrift lautet:
Meierhofer Österreich GmbH
Ennser Straße 17
4300 St. Valentin

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
ändern sich nicht. Alle Meierhofer Mitarbei-
tende  sind wie gewohnt für Sie erreichbar.
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  Anzeige

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH 
www.rzv.de

RZV-EFA für MD

> Digitaler Austausch von Dokumenten mit dem MD

> Geschützte Informationen durch Verschlüsselung

> Rundumblick über alle MD-Anfragen

> Übersicht über gesendete Dokumente und vom MD 
empfangene Dokumente

> Nachweis über vom MD empfangene Dokumente 
durch elektronischen Zeitstempel

> Benachrichtigungssystems über das Eintreffen von 
Prüfanzeigen

> Bidirektionale Schnittstelle mit MD-Tools An bindung 
an das geplante nationale MDK-Portal mit Nutzung 
der Mehrwertleistungen (z. B. Bereitstellung Gutachten)

Unsere Lösung RZV-EFA für MD bietet zahlreiche Mehrwerte und ist eine extrem schlanke, 
performante und transparente Lösung, die Ihr MD-Management nachhaltig optimieren wird.   

Digitaler Dokumententransfer 
mit dem Medizinischen Dienst 

auf Knopfdruck!

IT für Gesundheit 
und Soziales
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  Kurz informiert

Erfolgreiche Umstellung auf M-KIS Next 
in der Contilia Gruppe

Es ist geschafft: Seit Anfang Mai 2021 
nutzen alle zur Contilia Gruppe ge- 
hörenden Kliniken, die zuvor M-KIS im 
Einsatz hatten, die neue Generation 
der Software, M-KIS Next.

Zum Teil in Rekordzeit von nur weniger 
als fünf Monaten erfolgte am Elisabeth 
Krankenhaus Essen (EKE), am St. Marien- 
Hospital Mühlheim (SMH) und an den 
Katholischen Kliniken Ruhrhalbinseln 
(KKRH) der Plattformwechsel sowie die 
Umstellung auf die neue GUI. Damit 
profitieren die Kliniken nun von den 
Neuerungen von M-KIS Next inklusive 
der komplett überarbeiteten, intuitiven 
Bedienoberflächen.   

Mit der Umstellung erreichte die Con-
tilia Gruppe einen weiteren wichtigen 
Meilenstein innerhalb ihrer Digitalisie-
rungsstrategie. Als nächstes steht die 
Einführung des Patientendatenmanage-
mentsystems M-PDMS der Meierhofer 
Medizintechnik GmbH für die Versor-
gung von Intensivpatient*innen auf 
dem Programm. Ziel ist es, integrierte 
Abläufe an den Nahtstellen zwischen 

Zentraler Notaufnahme und stationärer 
Behandlung auf Normalstation bis hin 
zu Intermediate- und Intensivstationen 
vollumfänglich zu digitalisieren, um den 
Behandlungsprozess der Patient*innen 
bestmöglich abzubilden und das klini-
sche Personal durch digitale Lösungen 
zu unterstützen. Darüber hinaus sieht 
die Digitalisierungsstrategie die Einfüh-
rung einer Lösung zur digitalen Arztbrief-
schreibung vor. 

Virtuelle Kundenschulungen
Eine Besonderheit bei der Einführung 
von M-KIS Next in den Contilia-Häu-
sern war der neue Schulungsansatz, 
der – auch coronabedingt – teilweise 
virtuell stattfinden musste. Gemäß dem 
Blended-Learning-Ansatz bestand dieser 
aus Einheiten zum Selbststudium sowie 
einem Sprechstundenangebot und 
Remote-Schulungen. Das Besondere: 
Meierhofer produzierte dafür eigene 
Kurzvideos, die einen Einblick in die 
wesentlichsten Neuerungen in M-KIS 
sowie einen Überblick über die Betten-
planung und das Amublanz-Dashboard 
in der ZNA gaben. Zum Go-Live waren 

auch einige Kolleg*innen von Meierhofer 
sowie Mitarbeiter*innen aus dem Projekt- 
team vor Ort und standen für Fragen zur 
Verfügung. 

Das neue Schulungskonzept stieß auf 
sehr positive Resonanz, da jede*r An- 
wender*in die Möglichkeit hatte, sich die 
Lerneinheiten zeitlich individuell in den 
jeweiligen Arbeitsablauf einzubauen. 
So ist nicht nur die häuserweite Einfüh-
rung der neuen Generation von M-KIS, 
sondern auch das virtuelle Kundenschu-
lungs-Konzept ein weiterer Schritt in das 
digitale Krankenhauszeitalter. 
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  Kurz informiert

Das neue Downloadcenter 
Moderner, übersichtlicher und strukturierter: Seit April 2021 
steht Ihnen das neue Downloadcenter im Meierhofer Kun-
denportal zur Verfügung. Das Kundenportal bauen wir damit 
schrittweise immer weiter aus, um Ihnen einen noch besseren 
Service zu bieten. 

Informationen, die Sie weiterbringen
Mit den vier Hauptbereichen Service, Kundeninfos, Download- 
center und Schulungen möchten wir Sie in Ihrer täglichen Ar- 
beit unterstützen, begleiten und informieren. Sie benötigen 
dringend Unterstützung? Über „Service“ können Sie jederzeit 
Störungen melden und den aktuellen Bearbeitungsstatus Ihrer 
Anfrage einsehen. Alle wichtigen Informationen und Tipps zu 
Änderungen oder Erweiterungen unserer Systeme finden Sie 
unter „Kundeninfos“: Hier trägt unser Customer Care Team alle 
Kundeninformationen für Sie zusammen. Unter „Schulungen“ 
finden Sie unser umfangreiches Schulungsprogramm: Entde-
cken Sie unsere Seminare für verschiedene Produkte, Themen 
und Zielgruppen und melde Sie sich direkt an.
Der Zugang zum Kundenportal funktioniert weiterhin wie ge-
wohnt über unsere Meierhofer Webseite. Falls Sie noch keinen 
Zugang zu unserem Kundenportal haben, können Sie sich 
über unsere Webseite schnell und einfach registrieren („Start-
seite → Login“).

Immer informiert, immer aktuell
Seit der Einführung im April 2021 bildet unser neues Down-
loadcenter das Herzstück im Meierhofer Kundenportal. Dort 
stehen Ihnen derzeit die M-KIS Updates der verschiedenen 
Plattformen mit umfangreichen Update-Informationen zum 
Download zur Verfügung. Durch die moderne, übersichtliche 

und strukturierte Ansicht sowie die detaillierten Such- und 
Filtermöglichkeiten finden Sie die für Sie relevanten Updates 
schnell und gezielt. Um aktuell verfügbare Downloads speziell 
für Ihr Produkt anzuzeigen, können Sie nach Ihrer derzeitigen 
Plattform-Version sowie den jeweiligen Service Packs suchen. 
Wird ein neues M-KIS Update veröffentlicht oder korrigiert, be-
steht zudem die Option, Sie automatisch via E-Mail darüber zu 
benachrichtigen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihre*n 
Kundenbetreuer*in.
Ob Produkthandbücher, Broschüren oder Flyer – an einem 
zentralen Ort steht Ihnen alles jederzeit zur Ansicht oder zum 
Download zur Verfügung. Sie haben eines unserer Webinare 
verpasst? Alle Aufzeichnungen finden Sie ebenfalls im Down-
loadcenter und können sich diese im Nachgang an die Veran-
staltungen anschauen.
Doch das ist nur der Anfang. Schrittweise werden wir weitere 
Updates unserer Lösungen für Sie bereitstellen und das Down-
loadcenter um zusätzliche Funktionalitäten erweitern. 

Wie Sie das neue Downloadcenter am besten für sich nutzen 
können, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Bei Fragen können 
Sie sich gerne an portal@meierhofer.com wenden.

Meierhofer Kundenportal
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https://kundenportal.meierhofer.com/
https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/home
https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/home
https://www.youtube.com/watch?v=lwEx3Le8Jzw
mailto:portal@meierhofer.com
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Digitale DMEA 2021: Virtuelles Wiedersehen

  Special

Auch in diesem Jahr blieben vom 7.-11. 
Juni 2021 die Messehallen in Berlin 
verwaist. Zum zweiten Mal in Folge fand 
Europas größte Healthcare-IT Messe 
komplett digital statt. Der Beratungs- 
und Informationsbedarf der Kranken-
häuser an digitalen Lösungen ist aber 
unverändert hoch, weshalb wir mit 
einem vielfältigen Programm auf der 
DMEA 2021 vertreten waren.

Das inhaltliche Spektrum reichte dabei 
vom Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) 
über die Telematikinfrastruktur (TI) bis 
hin zu konkreten Beispielen aus der 
täglichen Praxis. 

Informationsbedarf groß wie nie
Corona-Pandemie, KHZG und TI-Anwen-
dungen: Wohl nie zuvor war der Druck 
zur Digitalisierung so hoch und so akut 
wie es derzeit der Fall ist. Für die IT-Ver-
antwortlichen sind es keine einfachen 
Zeiten, denn trotz aller Eile müssen 
Investitionen in die Digitalisierung gut 
überlegt sein. Schließlich geht es dar-
um, Prozesse dauerhaft zu optimieren 
und mittels IT eine Entlastung für die 
Mitarbeitenden und eine bessere Versor-
gung für die Patient*innen zu schaffen. 
Dabei kann Meierhofer helfen. „Klini-
ken stehen in diesem Jahr vor allem 
vor der Herausforderung, IT-Projekte 
fristgerecht umzusetzen und gleichzei-
tig die Anwender*innen mitzunehmen. 

Arbeitswelten werden sich durch die 
Digitalisierung in den Häusern komplett 
verändern. Wir möchten Krankenhäuser 
und Spitäler als erfahrener Partner in 
diesen Zeiten unterstützen, denn wir 
kennen die Prozesse in den Kliniken 
und wissen, worauf es ankommt,“ sagt 
Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsit-
zender und Gründer der Meierhofer AG. 

M-KIS Next in der Praxis
Im vergangenen Jahr haben wir mit 
M-KIS Next eine neue Produktstrategie 
vorgestellt. Heute ist die neue Genera-
tion von M-KIS bereits in zahlreichen 
Kliniken im deutschsprachigen Raum 

im Einsatz. Ein Beispiel dafür sind die 
Asklepios Kliniken Hamburg und die 
Contilia Gruppe in Essen. In der Gold-
partner Session „Let’s talk about“ haben 
wir zusammen mit den beiden Kunden 
Einblicke in das Projekt gegeben und 
Erfahrungen sowie Best-Practices ge-
teilt, die insbesondere bei einer häuser-
übergreifenden KIS-Einführung zutreffen.  
In der Kongress Session zum Thema 
Medizininformatik-Initiative erklärte 
Prof. Dr. Dagmar Waltemath von der 
Universitätsmedizin Greifswald, wie 
Patientendaten aus M-KIS für die For-
schung genutzt werden können.  

Weitere Einblicke in die neuen Funkti-
onen und Oberflächen von M-KIS gab 
es in dem digitalen Rundgang „Digital 
Health 2025“. Außerdem beteiligten wir 
uns an den digitalen Messerundgängen 
„Arzneimittelverordnung und -thera-
piesicherheit (AVTS)“, „Digitale Medizin“ 
und „Medizintechnik und IT“. Für die 
zahlreichen Fach- und Funktionslösun-
gen, zum Beispiel für Medikation, Pflege, 
Intensivstationen oder Psychiatrien, gab 
es in der DMEA-Woche eigene Webinare. 

Die Aufzeichnungen der Webinare 
finden Sie übrigens im Meierhofer 
Kundenportal.
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https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/downloadcenter/videos-aufzeichnungen/dmea
https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/downloadcenter/videos-aufzeichnungen/dmea
https://kundenportal.meierhofer.com/de_de/downloadcenter/videos-aufzeichnungen/dmea
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KHZG
Der Digitalisierungs- 
bedarf ist groß

Schon seit über einem halben Jahr läuft das 
Milliardenförderprogramm von Bund und 
Ländern in Deutschland für die Digitalisierung 
von Krankenhäusern. Zeit, um eine erste 
Bilanz zu ziehen. Wir haben mit Christian 
Köhl, Bereichsleiter Kundenprojekte und Ver-
trieb Deutschland, darüber gesprochen, wie 
er die bisherige Zeit aus Vertriebssicht erlebt 
hat, wo er den größten Bedarf bei den Klini-
ken sieht und welche Trends sich in Sachen 
Digitalisierung abzeichnen.  

Das KHZG soll die Digitalisierung in den 
Kliniken vorantreiben. Gleichzeitig nimmt es 
Kliniken auch in die Pflicht. Welche Erfahrun-
gen hast Du bisher dazu gemacht? 
Wir beobachten hier sehr großes Interesse und 
eine hohe Nachfrage, gleichzeitig nehmen wir 
aber auch eine Verunsicherung bei den Kliniken 
durch die vielen landesspezifischen Regelungen 
und Fristen wahr. Viele Kliniken nutzen die neuen 
Möglichkeiten, die sich aus dem KHZG ergeben, 
zunächst dazu, ihre eigenen internen Infrastruk-
tur- und Digitalisierungsprojekte voran zu treiben 
und im zweiten Schritt die Vernetzung mit ande-
ren Leistungserbringern anzugehen. 

Wie kann Meierhofer dabei unterstützen und 
den großen Bedarf an Beratung auffangen?
Wir sind in der Lage, die Kliniken durch die hohe 
Integrationstiefe unserer eigenen Fachlösungen 
und auch dem Patientendatenmanagementsys-
tem M-PDMS der Meierhofer Medizintechnik GmbH 
sehr gut zu unterstützen. Wir können sieben der elf 
Fördertatbestände aus dem KHZG durch unsere 
Produkte, Services und Dienstleistungen im Sinne 
einer ganzheitlichen Patient Journey abbilden. 

Wir haben im Zuge des KHZGs eine eigene Webi-
narreihe gestartet, die von Kunden wie Interes-
senten sehr gut besucht war. Hier versuchen wir, 
proaktiv die auftretenden Fragestellungen der 
Kliniken aufzunehmen und konnten gezielt auf 
die im Anschluss der Webinarsession gestellten 
Fragen reagieren. Darüber hinaus finden natür-
lich weiterhin auch direkte Gespräche mit den 
Kliniken statt, in denen wir individuelle Lösungen 
zusammen mit Partnern erarbeiten. Wir arbeiten 
hier eng mit dem IT-Dienstleister Digital Avantgar-
de zusammen, um den gesamten Antrags- und 
Beratungsprozess weiter zu professionalisieren. 
Auch Digital Avantgarde sieht hohe Beratungsbe-
darfe, die sich mit unseren Erfahrungen decken, 
und hat aus dieser Anforderung heraus eine 
Digital Avantgarde Akademie gegründet.    

  Special
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Mit welchen Projektideen kommen die Kun-
den auf euch zu? Gibt es Fördertatbestände, 
die besonders gefragt sind? 
Das ist sehr unterschiedlich. Einige Häuser, die 
bereits über einen hohen Digitalisierungsgrad 
verfügen, nutzen die KHZG-Förderung nun, um 
das weiter zu optimieren resp. die IT-Sicherheit 
auszubauen. Dann gibt es andere Häuser, die 
über Jahre hinweg sparen mussten und jetzt 
einen großen Aufholbedarf haben. Den größten 
Bedarf sehen wir beim Fördertatbestand 3, also 
der elektronischen Dokumentation von Pflege- 
und Behandlungsleistungen sowie beim Förder-
tatbestand 5 (digitales Medikationsmanagement) 
und der Einführung von PDMS-Systemen auf 
Intensiv- und Intermediate Care Stationen. Noch 
etwas Zurückhaltung beobachten wir beim The-
ma Entscheidungsunterstützung. Da braucht der 
Markt noch etwas Zeit respektive die notwendi-
gen strukturierten Daten über längere Erhebungs-
zeiträume, um hierauf aufbauend Entscheidungs-
unterstützung oder KI aufzusetzen.

Lässt sich daraus ablesen, wo ein besonderer 
Bedarf an Digitalisierung besteht? 
Einen Trend, den ich aus Fördertatbestand 3 sehr 
spannend finde, ist der Aspekt der automatisier- 
ten und sprachbasierten Dokumentation von 
Pflege- und Behandlungsleistungen. Meiner 
Ansicht nach liegt in der Sprachsteuerung bzw. 
Spracherkennung und dem hier hinterlegten se- 
mantischen Tagging die Zukunft, da die Anwen-
dung viel effizienter und zeitsparender eingesetzt 
werden kann.  

Viele Krankenhäuser tun sich schwer, ihre 
Digitalisierungsprojekte umzusetzen. 
Wie könnt ihr hier ansetzen? 
Als langjähriger, etablierter Anbieter von Kran-
kenhaussoftware verfügen wir über viel Erfah-
rung und können dadurch unsere Kunden bei 
allen Projektschritten gut begleiten und ihnen 
die nötige Sicherheit geben. Erst kürzlich haben 
wir mit Asklepios in Hamburg und der Contilia 
Gruppe im Ruhrgebiet zwei große digitale Cluster 
auf unser Krankenhausinformationssystem M-KIS 
und M-PDMS umgestellt. Das geschah teilweise 
in Rekordzeit in weniger als fünf Monaten durch 
die Nutzung von etablierten Best-Practice-An-
sätzen. Um IT-Abteilungen im Betrieb zu entlas-
ten und den hohen Vorgaben an IT-Sicherheit 
weiter gerecht zu werden, haben wir zudem 
selektiv Outsourcing und Outtasking Services 
mit übernommen.

Und wie sieht es mit der Betreuung der 
Anwender*innen aus?
Wir haben ein spezielles Schulungsprogramm 
nach dem Blended-Learning-Konzept aufgebaut, 
also einer Mischung von E-Learning-Angebo-
ten und Remote-Sprechstunden, um Anwen-
der*innen bestmöglich zu unterstützen und mit 
der neuen Software vertraut zu machen. Das 
Schulungsprogramm gibt Anwender*innen die 
Möglichkeit, ihre Schulungsplanung flexibel zu 
gestalten. Dies wird meiner Überzeugung nach 
immer mehr zu einem Muss, denn kaum ein*e 
medizinisch-pflegerische*r Anwender*in hat noch 
Zeit, sich mehrere Stunden in eine Schulung zu 
setzen; mehrere auf Rolle und Tätigkeit zuge-
schnittene, minutenlange Lernvideos sind hinge-
gen gut planbar. Die integrierten Lernkontrollen 
und die Nutzung von Foren bieten hier Chancen 
zum gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch. Das Konzept war ein so großer Erfolg, 
dass wir überlegen, solche Plattformen auch 
darüber hinaus für weitere IT- und Prozessschu-
lungen anzubieten.  

Was ist allgemein eure Empfehlung für 
IT-Projekte, die dazu dienen sollen, die 
Digitalisierung zu steigern, um zukunftsfähig 
zu sein?
Digitalisierung wird die bisherigen Arbeitswelten 
des Klinikpersonals massiv verändern – das sollte 
sich jeder bewusst machen. Digitalkompetenz 
wird zur Voraussetzung – egal, ob Pflegepersonal, 
Ärzteschaft oder Verwaltung. Die Digitalisierung 
stellt bestehende Prozesse und Hierarchien in 
Frage und erfordert einen Change-Prozess sowie 
einen Mentalitätswandel, der von der Kliniklei-
tung aktiv begleitet und eingefordert werden 
muss. 
Mit unserer M-KIS-Next-Produktstrategie sind wir 
gut aufgestellt, was die Zukunftsfähigkeit unserer 
Software angeht. Hilfe bieten wir auch darin, dass 
wir unsere Kunden als Partner verstehen und 
gezielt Portfolioergänzungen und -erweiterungen 
durch integrierte Partnerlösungen insbesondere 
in den Fördertatbeständen 2 und 3 anbieten. 
Was sich bei großen Implementierungs- und 
Change-Projekten gut bewährt hat und wir auch 
anderen Kliniken empfehlen, ist, neben dem klas-
sischen Key-User-Konzept, auch die einzelnen 
Fachgruppen und KIS-Koordinator*innen in den 
Kliniken frühzeitig in die Entscheidungsfindungen 
wie einzelnen Projektmeilensteine mit einzubin-
den. 

  Special

„Digitalisierung 
wird die bisherigen 
Arbeitswelten des 
Klinikpersonals 
massiv verändern – 
das sollte sich jeder 
bewusst machen.“
Christian Köhl
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Universitätsmedizin 
Greifswald Patientendaten 
für die Forschung nutzen

Seite 12

  Vor Ort

Von „Big Data“ zu „Smart Data“: Die Uni-
versitätsmedizin Greifswald nutzt klinische 
Versorgungsdaten aus M-KIS direkt für die 
Wissenschaft – unter Einhaltung aller Einwilli-
gungs- und Anonymisierungsvorgaben – und 
schlägt damit eine Brücke zwischen Klinik- 
und Forschungsbetrieb. 

Universitätskliniken unterliegen ganz besonderen 
Bedingungen und Herausforderungen: Auf der 
einen Seite steht die Patientenversorgung, auf 
der anderen Seite nehmen sie ihre Rolle als For-
schungseinrichtung wahr. IT-seitig arbeiten beide 
Einrichtungen in der Regel getrennt voneinander: 
Die IT-Systeme sind heterogen und oftmals kaum 
miteinander vernetzt. Sollen nun Patientendaten 
für die Forschung genutzt werden, müssten diese 
etwa aus dem KIS heraus mitunter manuell in die 
Forschungsdatenbank übertragen werden. Das 
ist sehr zeitaufwendig und anfällig für Fehl- und 
Doppeldokumentationen. 

Vernetzung zwischen Versorgung 
und Forschung 
Schon frühzeitig fokussierte sich die Universitäts-
medizin Greifswald auf ein forschungsintegrieren-
des Konzept. Im Zuge der Einführung eines neuen 
Klinischen Arbeitsplatzsystems (KAS) entschied 
sich die Universitätsmedizin Greifswald für das 
Krankenhausinformationssystem M-KIS von 
Meierhofer. Gemeinsam mit Kairos, dem Anbieter 
der Forschungssoftware CentraXX, baute Meier-
hofer eine digitale Brücke zwischen Versorgungs- 
und Forschungsplattform mit einer dedizierten 
Schnittstelle, über die Gesundheitsdaten aus der 

Medizininformatik-Initiative: 
Gesundheitsdaten intelligent nutzen
Damit Gesundheitsversorgung und Forschung voneinander profitieren 
und Daten gezielt und intelligent miteinander vernetzt beziehungsweise 
ausgetauscht werden können, wurde die Medizininformatik-Initiative ins 
Leben gerufen, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert wird. Vier Forschungskonsortien aus der Hochschul-
medizin arbeiten daran, Patientendaten für die Forschung nutzbar zu 
machen und standortübergreifend zu vernetzen. Die Universitätsmedizin 
Greifswald, unter Projektkoordinator Prof. Wolfgang Hoffmann (Institut 
für Community Medicine), ist Partner im MIRACUM-Konsortium. Das 
MIRACUM-Konsortium hat ein abgestimmtes Verfahren für die Bereitstel-
lung von Forschungsdaten entwickelt: Die während der Behandlung er-
hobenen Patientendaten werden unter Berücksichtigung aller ethischen 
und datenschutzrechtlichen Anforderungen der Forschung 
zur Verfügung gestellt.
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  Vor Ort

Versorgung strukturiert für die Forschung bereit-
gestellt werden. Diese Vernetzung wird an der 
Core Unit Datenintegrationszentrum der Univer-
sitätsmedizin Greifswald unter Leitung von Prof. 
Dr. Dagmar Waltemath, Institut für Community 
Medicine, umgesetzt und beständig ausgebaut. 

Die Unabhängige Treuhandstelle der Universi-
tätsmedizin Greifswald ist an M-KIS angebunden 
und übernimmt das Einwilligungs- und ID-Ma-
nagement. Die für die Patientenaufklärung erfor-
derlichen Formulare können im M-KIS angezeigt 
und ausgefüllt werden. Ist das Einverständnis 
gesetzeskonform eingeholt und dokumentiert, 
werden die Daten automatisch im Hintergrund 
aufbereitet und an die Forschungsplattform 
übertragen.

Großer Mehrwert 
für das Anlegen von Studien 
Besonders das Anlegen von Studien wird durch 
die tiefe Integration von M-KIS mit der Forschungs- 
plattform erleichtert. So können Anwender*innen 
sich mit Hilfe der Suchliste „Consente“ anhand 
verschiedener, miteinander kombinierbarer 
Filter die Patient*innen anzeigen lassen, die ihr 

Einverständnis für die Teilnahme an einer Studie 
gegeben haben.  

Mit der Suchliste „Studienaufgaben“ können Mit-
arbeiter*innen gezielt nach Aufgaben suchen, die 
im Forschungskontext für die Versorgung anfallen 
und diese entsprechend ihrer Priorität abarbei-
ten. So wird sichergestellt, dass forschungsre-
levante Tätigkeiten fristgerecht erledigt werden 
und es zu keiner Verzögerung im Studienablauf 
kommt. 

Außerdem erhalten Anwender*innen auf einen 
Blick studienrelevante Informationen. Liegt ein 
Studienfall vor, wird der Patient oder die Patien-
tin in M-KIS farblich hervorgehoben und ist um 
ein spezielles Icon erweitert, hinter dem sich die 
Informationen und der Status zur Patientenein-
willigung verbergen. 

Das Projekt an der Universitätsmedizin Greifs-
wald zeigt, wie M-KIS dank seiner tiefen Integrati-
onsfähigkeit über die klassischen Kernaufgaben 
von klinischer Dokumentation und Abrechnung 
hinaus auch einen Beitrag für die Vernetzung zur 
Forschung und Wissenschaft leisten kann.
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  Vor Ort

Digitalisierung 
in der Contilia Gruppe
Vitaldaten erfassen 
innerhalb von Sekunden

Mit der Digitalisierung der Patientenakte 
müssen Vitalparameter auf der Kinderstation 
nicht mehr per Hand erfasst werden. Der 
Einsatz des Connex Spot-Monitors von Welch 
Allyn auf der pädiatrischen Station des Elisa-
beth-Krankenhauses in Essen zeigt, wie alle 
Mitarbeiter*innen von der Einführung von 
M-KS profitieren können. 

Das Elisabeth-Krankenhaus ist Teil der Contilia 
Gruppe, einem gemeinnützigen Verbund, der 
unter anderem mehrere Krankenhäuser in Essen 

und Mülheim betreibt. Seit April 2021 arbeiten 
dort alle mit dem einheitlichen Krankenhausin-
formationssystem M-KIS. Die Patientenakte wird 
damit digital. Diese war Voraussetzung für die 
Einführung des Connex Spot-Monitors von Welch 
Allyn, der wichtige Vitalwerte wie Blutdruck, Fie-
ber oder Sauerstoffsättigung innerhalb von 60 
Sekunden am Patientenbett misst und direkt in 
die elektronische Akte überträgt. 

Veränderungen der angenehmen Art
Die Einführung eines neuen KIS ist eine große 
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  Vor Ort

Digitalisierung 
in der Contilia Gruppe
Vitaldaten erfassen 
innerhalb von Sekunden

Herausforderung und sorgt vor allem beim Klinik- 
personal, das bisher noch nicht so oft mit digita-
len Anwendungen gearbeitet hat, für viele Fragen. 
Bestehende, analoge Prozesse müssen untersucht 
und in die digitale Welt transformiert werden. Das 
geht mit Veränderungen im Arbeitsalltag einher, 
mit Schulungen und Umgewöhnungen. Aber das 
alles zahlt sich aus, denn die KIS-Einführung be- 
deutet einen erheblichen Qualitätsgewinn und 
eine deutliche Entlastung bei der Arbeit. Von der 
Umstellung von der Papier-Akte auf digital pro-
fitiert das pflegende und das ärztliche Personal 
gleichermaßen: Zum Beispiel, weil Daten nun 
überall und jederzeit zentral verfügbar sind – 
ohne lästiges Suchen der Mappe mit der Patien-
tenkurve. 

Oder eben, weil Geräte wie das von Welch Allyn 
angebunden werden können und eine spürbare 
Zeitersparnis bringen. Für die Pflegedirektorin 
des Elisabeth-Krankenhauses, Simone Sturm, ein 
wichtiges Signal für das gesamte M-KIS Projekt. 
„Ein neues KIS bedeutet immer auch Veränderun-
gen und Umstellungen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Daher ist es wichtig, dass die 
Vorteile offenkundig erlebbar werden und sich 
die Veränderungen im persönlichen Arbeitsalltag 
positiv auswirken.“ 

Für Jessica Kalinowski, Kinderkrankenschwester 
auf der Kinderstation des Elisabeth-Kranken-
hauses, bedeutet die Einführung des Connex 
Spot-Monitors eine deutliche Erleichterung im 
Stationsalltag. War sie es zuvor gewohnt, Sauer-
stoffsättigung, Blutdruck und Fiebertemperatur 
bei ihren kleinen Patientinnen und Patienten 

Schritt für Schritt einzeln zu messen, die Werte 
auf einem Zettel zu notieren und anschließend in 
die Patientenakte zu übertragen, funktioniert das 
heute alles innerhalb von einer Minute ganz ohne 
Papier und Schreibarbeit. Gleichzeitig werden 
Übertragungsfehler vermieden, was die Qualität 
der Behandlung insgesamt steigert.

Die Handhabung des Connex Sport-Monitors ist 
denkbar einfach: Das Gerät, das alle notwendigen 
Messgeräte an Bord hat, kann direkt an das Bett 
geschoben werden. Über einen integrierten Scan-
ner liest es die Patientendaten vom Strichcode 
am Bett ins System ein und misst anschließend 
alle gewünschten Werte wie Temperatur, Blut-
druck oder Sauerstoffsättigung. In weniger als 
einer Minute liegen alle Vitalwerte vor. Mit einem 
Klick werden diese Daten anschließend in die 
digitale Kurve eingelesen. 

Digitale Patientenakte in M-KIS
Möglich wird das durch die Anbindung von M-KIS 
an den Spot Monitor. Die Daten werden übersicht- 
lich in der digitalen Akte dargestellt und das ge- 
samte System lässt sich intuitiv bedienen. Bei der 
Einführung der neuen Produktstrategie M-KIS Next 
spielte die Neugestaltung der Benutzeroberfläche 
neben den technologischen Aspekten eine wich-
tige Rolle: „Ein KIS wird aus unterschiedlichen Mo- 
tiven genutzt, für Nutzer sind jeweils andere Daten 
relevant,“ sagt Christian Köhl, Bereichsleiter Kun-
denprojekte und Vertrieb Deutschland Meierhofer 
AG. „Eine übersichtliche, intuitiv zu bedienenden 
Benutzeroberfläche, über die man sich schnell 
zurechtfindet und auf alle relevanten, freigegebe-
nen Informationen zugreifen kann, ist dabei die 
Voraussetzung dafür, dass alle Anwender gerne 
mit dem KIS arbeiten.“ Im Elisabeth-Krankenhaus 
ist diese Strategie gut aufgegangen.
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  Lösungen

Als eines der ersten Module wurde M-Medi- 
kation im Rahmen der M-KIS Next Strategie 
bereits im vergangenen Jahr komplett über- 
arbeitet – sowohl optisch als auch funktional. 
Das erklärte Ziel: Die Sicherheit im Medikations- 
prozess durch eine intuitivere Bedienbarkeit 
noch weiter erhöhen und die Anwender*innen 
im Klinikalltag noch stärker entlasten. Um den 
Stellenwert der Produktsicherheit in diesem 
sensiblen Bereich künftig auch nach außen 
stärker zu unterstreichen, wurde M-Medikation 
M-KIS PF2020/2021 jetzt als Medizinprodukt 
der Klasse I nach MDD zertifiziert.

Warum Medizinprodukt?
Per Definition sind Medizinprodukte Produkte, 
die einem medizinischen Zweck dienen und 
zur Anwendung am Menschen bestimmt sind. 
Ein medizinischer Zweck kann sich durch eine 
Therapie oder eine Diagnostik bzw. deren Un-
terstützung ergeben. Insofern kann Software ein 
Medizinprodukt sein, wenn sie zum Beispiel – 

wie bei der M-Medikation – den therapeutischen 
Prozess bzw. seine Dokumentation unterstützt.

Insgesamt gibt es vier Klassifizierungen von Medi-
zinprodukten. Mit aufsteigender Klasse steigt das 
Risiko, das mit der Verwendung des Produktes für 
die Patient*innen einhergeht. Medizinprodukte der 
Klasse I können zum Beispiel Medizinprodukte sein, 
deren Betrieb von einer Stromquelle abhängt und 
die weder biologische Funktionen verändern noch 
Informationen von dem Patienten oder der Pati- 
entin für die Behandlung von Krankheitszuständen 
liefern.

Bei der Zweckbestimmung von M-Medikation 
M-KIS PF2020/2021 mit Blick auf die Zertifizierung 
hatten die Produktentwickler*innen vor allem 
zwei Anwendungsfälle im Blick. Einerseits die 
Einbindung des Medikationschecks mit der integ-
rierten Umrechnung im Rahmen der Medikation 
(Tropfen in Volumen, Wirkstoffmenge bezogen 
auf Körpergewicht oder Körperoberfläche). An-
dererseits die Abbildung der Medikamentenver-
ordnung im Verlauf, die Verabreichungslisten und 
sonstige Filterkriterien. 

Was sich für die Anwender*innen ändert
Für die Anwender*innen, die bereits mit einer 
älteren Version der M-Medikation arbeiten, ändert 
sich zunächst nichts. Eine rückwirkende Zertifi-
zierung findet nicht statt. Die Zertifizierung bzw. 
CE-Kennzeichnung gilt für die neueste Medika- 
tionslösung. Neue Implementierungen basieren 
künftig ausschließlich auf M-Medikation M-KIS 
PF2020/2021  und sind somit automatisch ein 
Medizinprodukt der Klasse I nach der EU-Richt- 
linie 93/42/EWG (Medical Device Directive, MDD). 
Auch die großen Softwareupdates finden auf 
dieser Version statt.  Durch die Klassifizierung 
als Medizinprodukt ergeben sich vor allem im 

EU-Richtlinie 93/42/EWG
M-Medikation wird 
Medizinprodukt
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  Lösungen

Produktentwicklungsprozess Änderungen. Bei-
spielsweise muss das Risiko für vorhersehbare 
Gefährdungen für Patient*innen und Anwen-
der*innen in einer Risikoanalyse bewertet und 
minimiert werden. Außerdem muss eine klinische 
Bewertung durchgeführt werden, im Rahmen 
derer das Nutzen-Risiko-Verhältnis bestimmt 
wird. Es ist somit mehr Dokumentationsaufwand 
für den Hersteller nötig. Ein weiterer Baustein, der 
mit der Zertifizierung einhergeht, ist das Sammeln 
und Bewerten von Daten, welche vom Markt d.h. 
auch von den Anwender*innen eingeholt werden 
müssen. Dabei sind wir als Unternehmen auf Ihre 
Mithilfe zum Beispiel bei Umfragen im Rahmen 
von Schulungen zu Anwenderfreundlichkeit, 
Funktionsweise und Sicherheit unseres Produkts 
M-Medikation M-KIS PF2020/2021  angewiesen.

Für Neukunden oder solche, die ein Upgrade 
auf M-Medikation M-KIS PF2020/2021  durch-
führen, muss Meierhofer künftig verpflichtend 
eine Anwenderschulung mindestens der Trainer 
als interne Multiplikatoren durchführen. Auch 
sonst ergeben sich für die Anwender durch die 
Zertifizierung von M-Medikation viele Vorteile, 
zum Beispiel in Bezug auf das Risikomanagement 
während der Produktentwicklung. Zu wissen, 
dass der Entwicklungsprozess strengeren An-

forderungen folgt, steigert das Vertrauen in die 
Produktqualität zusätzlich – und ist auch für das 
Qualitätsmanagement eines Krankenhauses 
relevant. 

M-Medikation wurde zunächst nach der EU-Richt- 
linie 93/42/EWG zertifiziert, um den Anwender*in-
nen die unten stehenden Neuerungen zeitnah 
zur Verfügung stellen zu können. Anpassungen 
an die EU-Verordnung 2017/745 (Medical Device 
Regulation, MDR) werden vom Hersteller ab jetzt 
sukzessiv vorgenommen. 

Das ist neu in 
M-Medikation M-KIS PF2020/2021 
-  Neustrukturierung der Benutzeroberfläche inklusive neuem 

Farbkonzept, das die Anwender*innen intuitiv durch einen Vor-
gang leitet und wichtige Informationen von weniger wichtigen 
eindeutig erkennbar macht.

-  Flexible und anwenderfreundliche Dokumentation der Vor- 
medikation, Krankenhausmedikation und Entlassmedikation.

-  Integration strukturierter Bedarfsverordnungen sowie Wochen- 
und Bedarfsschemata.

- u.v.m.
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Für Für Patient*innenist die Digitalisierung 
der Pflegeprozesse ein Gewinn: Relevante 
Informationen helfen dem Pflegepersonal 
dabei, bessere Entscheidungen zu fällen. 
Außerdem entlastet eine einfache Dokumen-
tation und Informationsverfügbarkeit die 
Mitarbeiter*innen und schafft Freiräume für 
die eigentliche Patientenversorgung. Und 
auch für das Klinikmanagement ist die Um-
stellung der Pflegeprozesse von analog auf 
digital attraktiv – nicht zuletzt aufgrund der 
Förderfähigkeit im Rahmen des Krankenhaus-
zukunftsgesetzes (KHZG).

Im KHZG wird der stationären Akutpflege durch 
den Fördertatbestand 3 (Digitale Pflege- und 
Behandlungsdokumentation) ein eigener Platz 
eingeräumt: „Förderfähig (...) sind digitale Pflege- 
und Behandlungsdokumentationssysteme (...). 
Übergeordnetes Ziel ist es, die Verfügbarkeit 
der Pflege- und Behandlungsdokumentation 
zu erhöhen und die dafür eingesetzten Zeitauf-
wände zu reduzieren, um so eine Steigerung 
der Behandlungsqualität und eine Optimierung 
des Behandlungsprozesses zu erzielen, da die 
Pflege ein integraler Bestandteil aller Prozesse im 
Krankenhaus ist. Hierdurch soll eine möglichst 
durchgehende digitale Dokumentation über alle 
Bereiche und Funktionen des Krankenhauses 
hinweg erreicht werden.“ 

M-Pflege: 
Das Lösungsbundle für die Akutpflege
M-Pflege umfasst ein ganzes Funktionsbündel, 
das in Summe den vollständigen Prozess von der 
Patientenaufnahme bis hin zur Entlassung digital 
abbildet. Konkret unterstützt die Software bei der 
Planung und Durchführung der Pflegetätigkeiten 
und erleichtert durch hinterlegte Pflegeassess-
ments die Dokumentation. Die Behandlung der 
Patient*innen kann zum Beispiel durch automati-
sierte Aufgabenlisten strukturierter und trans- 
parenter erfolgen. 

  Lösungen

Mehr 
Versorgungsqualität 
durch Digitalisierung

*  Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im Verlauf eines 
Krankenausaufenthaltes von Patientinnen und Patienten nach § 21 Absatz 2 KHSFV, https://www.
bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Krankenhauszukunftsfonds/20201201_Foerdermit-
telrichtlinie.pdf
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Unterstützung entlang des Krankenhausaufenthaltes:
1.  Pflegeassessment: Integration von z. B. ePA-AC, ePA-LTC, Selbstpflegein-

dex, usw.
2.  Pflegeplanung: Hausinterne Kataloge, Ableitung von Pflegediagnosen aus 

standardisierten oder hauseigenen Pflegeanamnesen, Unterstützung von 
Standardpflegeplänen, Nutzung integrierter Standards (z. B. LEP Nursing), 
Dokumentation der Durchführungsnachweise (MD), usw.

3.  Pflegeplanung Kurve als zentrales Arbeitswerkzeug der Pflegekräfte: 
individuell gestaltbare Übersichten, Darstellung zeitlicher Verlauf der Be-
handlungsdaten, Darstellung geplanter/verordneter Maßnahmen, direkte 
Bearbeitung 

4.  Pflege- und Medikationslisten: Medikamenten- und Stelllisten, Maßnah-
menliste (Visualisierung von Maßnahmen aus Pflege- und Behandlungs-
plan), usw.

5.  Scores: Digitale Abbildung von Scores als Eingabeformular, automatische 
Befüllung von Pflichtfeldern, automatische Score-Berechnung, usw.

6.  Wunddokumentation: Anlegen einer neuen Dokumentation, Verlaufsdo-
kumentation, Dokumentation des Heilungsverlaufs über standardisierte 
Parameter, Graphiken, usw.

7.  Pflegedokumentation: Erstellung/Bearbeitung Berichtseinträge, Markie-
rungen (z. B. „übergaberelevant“), individuelle Berichtstypen (Pflegebe-
richt, ärztliche Visite), Nachdokumentation, übersichtliche Darstellung 
aus Planung und Verordnungen, usw.

8.  Entlassmanagement: Pflegeleitungsprotokoll, Arztbrief, mitwachsendes 
Dokument, Entlassmanagement gemäß Rahmenvertrag, Bereitstellung 
aller KV-Formulare, Medikationsplan, usw.

9.  Qualitätssicherung: Unterstützung bei QS-Bögen, automatische Aus- 
leitung wichtiger Parameter, QM nach ALKK und PCI, QM nach Bundes- 
ländern und Fachgesellschaften, usw.

  Lösungen

Die Anforderungen des KHZG
M-Pflege adressiert folgende Muss-Kriterien 
aus dem Fördertatbestand 3:
1. Erfüllung der Anforderungen aus §630f BGB

2. Darstellung einer rein elektronischen Dokumentation 

3.  Einheitliche, interoperable, intern bereichsübergreifende 
elektronische Dokumentation

4. Historisierung von Dokumenteninhalten

5. Ermöglichung einer Textbausteinverwaltung

6.  Möglichkeit zum Aufruf eines Critical-Incident-Reporting-Systems 
(muss vom Krankenhaus separat angeschafft werden)

7.  Möglichkeit zur lückenlosen digitalen medizinischen Dokumentation

8. Ortsunabhängige Einsicht auf die digitale Akte

9.  Übersicht über die bereits getätigten und ausstehenden 
Dokumentationen

10.  Erstellung eines digitalen Pflegeberichts

11. Einbindung von Checklisten, Erinnerungshilfen, Signalfunktionen 

12.  Gewährleistung einer ortsunabhängigen Dokumentation 
auf die digitale Akte

Pflegeassessment

Pflegeplanung

Pflege- und Medikationslisten

Scores

Wunddokumentation

Pflegedokumentation

Entlassmanagement

Qualitätssicherung

Gut unterwegs
Ausgewählte Funktionen von M-Pflege stehen 
auch über eine mobile Lösung zur Verfügung.  
Das Pflegepersonal kann mit mobilen Endgeräten 
direkt am Point-of-Care, also am Patientenbett, 
wichtige Parameter einsehen (z. B. Vitalwerte), 
erfassen und mit dem KIS synchronisieren. Über 
eine spezielle App zur Wunddokumentation 
kann das Pflegepersonal außerdem Wunden mit 
mobilen Endgeräten fotografieren, erfassen und 
dokumentieren. Der Medikationsprozess wird 
durch eine spezielle Anwendung ebenfalls z. B. 
bei der Gabe mobil unterstützt. Mobile Pflege- 
Anwendungen sparen Zeit, schaffen Sicherheit 
und ermöglichen mehr Freiheit und Flexibilität 
im Arbeitsalltag des Pflegepersonals.
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Wie kam es zur neuen strategischen Ausrichtung 
des Schulungscenters?
Die Anforderungen an interne und externe Schulungen haben sich im Laufe 
der Zeit immer mehr geändert – weg vom Präsenz- und Frontalunterricht 
hin zu mehr Flexibilität und Gestaltungsfreiheiten, sich die Lerninhalte nach 
dem eigenen Lerntempo aneignen zu können. Mit individualisierten Lernan-
geboten können wir außerdem den Bedürfnissen unserer Anwender*innen 
besser gerecht werden, die sich aus dem Arbeitsalltag im Krankenhaus er-
geben. Dafür verwenden wir das Lernmanagementsystem (LMS) eFront der 
Firma click&learn, um dieses neue Schulungskonzept abbilden zu können. 
Das ist aber nur ein Baustein, denn neben der Einführung des LMS wollen 
wir vor allem den Wissenstransfer unter unseren Mitarbeiter*innen und 
Kund*innen sicherstellen. Wir unterstützen dabei nachhaltig. Die Akademie 
versteht sich als treibende Kraft und Innovator, um Meierhofer als lernen-
des Unternehmen zu gestalten. Außerdem möchten wir dem Wunsch der 
Mitarbeiter*innen und Kund*innen nach persönlicher Weiterentwicklung im 
Rahmen des lebenslangen Lernens nachkommen.   

In der Akademie kommt das Konzept des „Blended Learning“ 
zum Einsatz. Was versteht man darunter?
„Blended Learning“ oder auch „Integriertes Lernen“ ist eine Lernform, die 
die Vorteile von Präsenzveranstaltung und E-Learning miteinander kom-
biniert und auch das soziale Lernen fördert. Die verschiedenen Methoden 
und Medien sowie die Präsenz- und Online-Phasen sind dabei funktional 
aufeinander abgestimmt. Lernende sollen die Möglichkeit haben, Wissen 
ganz individuell in ihrem eigenen Lerntempo aufzubauen und zu vertiefen, 
sich mit anderen Lernenden auszutauschen und dabei die verschiedensten 
Lernwege zu nutzen. 

Was sind eure Ziele für die Akademie?
Der Spaß am Lernen und der gegenseitige Erfahrungs- und Wissensaustausch 
sowie der erfolgreiche Abschluss, der per Zertifikat garantiert ist, ist eines 
der obersten Ziele der Akademie. In naher Zukunft wollen wir weitere Lern-
formate etablieren, wie Web Based Trainings oder virtuelle Klassenräume 
und uns auch weiteren Themen widmen, wie dem Lerntransfer für mehr 
Nachhaltigkeit des Wissens im Arbeitsalltag und dem Einarbeitungskonzept 
neuer Mitarbeiter*innen. Wichtig dabei ist, dass jeder sein eigenes Lerntempo 
verfolgen und Ort und Zeit der Schulung selbst bestimmen kann. 

Die neue Meierhofer Akademie bietet Kund*innen und Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, Wissen im individuellen 
Lerntempo über verschiedene Lernmethoden und -wege zu erwerben und zu vertiefen. Dabei kommt das Blended- 
Learning-Konzept zum Einsatz. Im Interview verrät Nele Naie-Ludwig, verantwortlich für die strategische Ausrichtung 
der Akademie, Näheres über Ziele und Hintergründe.

Virtuelle Kundenschulungen
Vom Schulungscenter zur 
multimedialen Akademie

„Die Akademie versteht sich als 
treibende Kraft und Innovator, 
um Meierhofer als lernendes 
Unternehmen zu gestalten...“
Nele Naie-Ludwig

  Unser & Ihr Team
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Es fanden ja schon die ersten Kunden- 
schulungen unter diesem Konzept statt. 
Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, das ist sehr gut angekommen und darüber 
freuen wir uns sehr. Wir beschäftigen uns schon 
seit einigen Jahren mit der Nutzung von Videos 
bei Schulungen – und jetzt hat uns die Corona- 
Pandemie dabei in die Karten gespielt und wir 
konnten den Ansatz noch weiter ausbauen. Die 
Kliniken der Contilia Gruppe sind im Frühjahr auf 
die neue Produktgeneration unseres M-KIS umge-
stiegen. Im Zuge dieser Umstellung kommen die 
Kliniken auch in den Genuss der neuen GUI, was 
erstmal eine Umstellung für die Anwender*innen 
bedeutet, da die Oberflächen anders aussehen 
und neue Funktionen hinzugekommen sind. 
Gleichzeitig waren aufgrund der Corona-Pande-
mie zunächst keine Präsenzschulungen vor Ort 
möglich, deshalb bestand die Notwendigkeit, die 
Kundenschulungen virtuell durchzuführen. Wir 
haben dabei zusammen mit der Contilia Gruppe 
ein entsprechendes Konzept entwickelt und auf-
gesetzt. Anfang April starteten dazu drei Kursrei-
hen, die wir über das LMS zur Verfügung gestellt 
haben. In den Kursen ging es zum einen um die

neue Oberfläche in M-KIS, das neue Ambulanz- 
Dashboard in der ZNA sowie um die Betten-
planung. Hierfür haben wir über 20 Kurzvideos 
gedreht und vertont. Eine weitere Besonderheit: 
Jede*r Teilnehmer*in hat nun die Möglichkeit, 
das erworbene Wissen nach jeder Lerneinheit 
mittels Testfragen im Multiple-Choice-Verfahren 
zu überprüfen.

Die vollständige Umsetzung des Blended-Learning- 
Konzeptes mit einer Kombination aus eigenstän-
digem Lernen mittels Kurzvideos, einem Sprech-
stundenangebot sowie Remote-Schulungen über 
ein virtuelles Konferenzsystem und der Möglich-
keit von Präsensschulungen realisieren wir mit 
der zweiten Schulungsphase für unser M-PDMS. 
Ab Sommer 2021 werden auch weitere Kund*in-
nen von diesem Konzept profitieren, hier sind wir 
schon mitten in der Planung. 

„Jede*rTeilneh-
mer*in  hat nun die 
Möglichkeit, das 
erworbene Wissen 
nach jeder Lern- 
einheit mittels Test- 
fragen im Multiple- 
Choice-Verfahren 
zu überprüfen. “
Nele Naie-Ludwig 

  Unser & Ihr Team
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 ICT-Team: 
 Immer gut beraten 

Ob kundenindividuelle Parametrierung unse-
rer Produkte, Integration in andere Systeme 
oder technisches Consulting – bei Meierhofer 
sorgt das ICT-Team dafür, dass jeder Kunde 
die individuelle Lösung bekommt, die seinem 
Bedarf entspricht und dass der Produktivstart 
reibungslos funktioniert. Rund 30 Mitarbei-
ter*innen unterstützen dabei an sieben Stand-
orten. Zeit, die Arbeit dieses Teams einmal 
genauer vorzustellen.  

Ob M-KIS, M-PDMS oder eine der zahlreichen 
Fach- und Funktionslösungen – damit eine 
Meierhofer Anwendung im Klinikbetrieb produk-
tiv gehen kann und so funktioniert, wie es den 
Anforderungen der Krankenhäuser entspricht, 
dafür sorgt das ICT-Team. ICT steht für Integration, 
Customizing und Technology. Wie der Name schon 
sagt, kümmert sich dieses Team um die Installa-
tion, kundenindividuelle Einrichtung, Integration 
sowie Verwaltung von Anwendungen und Lösun-
gen unseren Kunden. Dazu zählen technische An-
passungen der Software, technisches Consulting, 
das Einspielen von Updates, die Einrichtung und 
Konfiguration von Schnittstellen, das Durchführen 
von Admin-Schulungen und 2nd-Level-Support. 
Mittlerweile arbeiten in dem Team fast 30 Kolleg*- 
innen länderübergreifend an sieben Standorten.  
Die Aufgaben sind dabei ganz vielfältig: Gleich zu 
Beginn eines Projekts sind die ICT-Kolleg*innen 
beteiligt und nehmen zum Beispiel erste Anpas-
sungen und Konfigurationen an der Anwendung 
vor, sodass sie zu den Bedürfnissen des Kunden 
passt. Außerdem sind sie Teil des interdisziplinä-

ren Projektteams. Sie begleiten die Kolleg*innen 
aus dem Projektmanagement, indem sie sie remo-
te unterstützen oder je nach Situation Workshops 
abhalten und Produktivstarts aktiv mitgestalten. 

Der Kunde als Partner
Das ICT-Team unterstützt sowohl extern als auch 
intern. Zum einen leiten die Kollegen selbststän-
dig Projekte, arbeiten an ihnen mit, setzen ein-
zelne Kundenaufträge um und unterstützen bei 
Bedarf Kunden auch bei bestimmten Betriebsthe-
men. Zu den Aufgaben gehören unter anderem 
das Erstellen von Reports, die Konfiguration von 
Skripten und Formularen, die SAP-Integration 
und die Anbindung von externen Anwendungen. 
Intern arbeitet das ICT-Team vor allem eng mit 
den Kolleg*innen aus dem Produktmanagement 
zusammen, um Produktthemen umzusetzen und 
Wartungen durchzuführen. Auch bei den Jah-
reswechsel-Themen, wie der Auslieferung von 
Service Packs oder Hot Fixes ist das ICT-Team 
stark involviert. 
Ist ein Projekt erfolgreich abgenommen, wird es 
anschließend an den Kundensupport übergeben. 
„Unsere Stärke ist, dass viele unserer Mitarbei-
tenden selber aus dem Klinikbetrieb kommen 
und die Anforderungen an Kliniksoftware genau 
kennen und auch wissen, wo der Schuh drückt“, 
sagt Sebastian Molch, Bereichsleiter Central 
Customer Service von Meierhofer. „Wir begreifen 
uns als Partner unserer Kunden und versuchen, 
konstruktiv für jedes Anliegen eine Lösung zu 
finden, um Krankenhäuser bestmöglich auf ihren 
Weg in die Digitalisierung zu begleiten.“ 

  Unser & Ihr Team

Projekt 
Vorgehensmodell

Projektstart Basis- 
installation

Fein- 
konzeption

System- 
konfiguration Schulung Test Produktiv- 

betrieb
Projekt- 

abschluss Betrieb

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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  Unser & Ihr Team

Der Meierhofer 
Standort Schweiz 
stellt sich vor

Von Liebefeld bei Bern aus betreut Meierhofer 
seit nunmehr fast 15 Jahren zahlreiche große 
und kleine Projekte in der Schweiz. Dank des 
hohen Digitalisierungsgrads sind die Schweizer 
Spitäler im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern oftmals Vorreiter für Innovationen 
und Trends.

Mit der Übernahme der Qualidoc AG ist Meier-
hofer 2008 in den Schweizer Healthcare-IT-Markt 
eingetreten. Mittlerweile hat sich das Unterneh-
men in der Schweiz als angesehener Anbieter von 
KIS- und PDMS-Lösungen etabliert. So betreut 
Meierhofer sowohl große Klinikgruppen als auch 
kleinere Spitäler und Gesundheitseinrichtungen 
und bietet vom kompletten, skalierbaren KIS 
bis hin zu maßgeschneiderten Speziallösungen 
für die Intensivmedizin, Reha, Akutsomatik und 
Pflege eine große Bandbreite an Lösungen.  

Den Besonderheiten 
der Schweiz gerecht werden
Für den Schweizer Healthcare-IT-Markt gelten 
besondere Anforderungen: Die Spitäler dort sind 
vielfach in privater Hand und verfügen oftmals 
über einen hohen Digitalisierungsgrad. Die hohe 
IT-Durchdringung bietet viel Potenzial und Raum 
für Innovationen und zugleich die Herausforde-
rung, bestehende Systeme spitalübergreifend 
und sinnvoll zu vernetzen – für eine IT-gestützte, 
ganzheitliche Patientenbehandlung.
Der Fokus liegt auch auf den nationalen Beson-
derheiten. So hält Meierhofer stets den engen 
Austausch mit eHealth Suisse, der Kompetenz- 
und Koordinationsstelle von Bund und Kanto-
nen. Außerdem ist das Unternehmen Mitglied bei 
der IG eHealth, im Schweizer Verband Digitale 
Gesundheit (SVDG) und nimmt am EPD-Projec-
tathon teil. Denn nur, wenn man die länderspe-
zifischen Anforderungen kennt und den Rahmen 
für IT-Lösungen mitgestalten kann, lassen sich 
Lösungen für die bestmögliche Patientenversor-
gung bereitstellen.  

Vor allem die Pflicht von Spitälern, Reha-Kli-
niken und Psychiatrien zur Anbindung an das 
Elektronischen Patientendossier (EPD) wird der 
digitalen Patientenkommunikation weiteren 
Auftrieb geben. Durch die Interoperabilität von 
M-KIS ist Meierhofer hier sehr gut aufgestellt, 
sodass eine sichere, medienbruchfreie Kommu-
nikation möglich ist. Mit seinem Partner samedi 
bietet Meierhofer eine Portallösung an, die den 
sektorübergreifenden Datentransfer zwischen 
Arztpraxen, Spitälern, Patient*innen und Kos-
tenträgern ermöglicht. So können beispielswei-
se Belegärzt*innen über das Patientenportal 
Termine für ihre Patient*innen in dem jeweiligen 
Spital buchen und auch Dokumente wie Aufklä-
rungsbögen oder Arztbriefe hinterlegen. In vielen 
Spitälern gehört mobiles Arbeiten längst zum 
Standard. Auch hier unterstützt Meierhofer durch 
mobile Anwendungen. 

Ein Team aus Experten vor Ort
Michaela Kainsner ist seit 2013 Geschäftsführerin 
der Meierhofer Schweiz AG. Seit dem 1. Septem-
ber 2018 verstärkt Dominic Meister als Mitglied 
der Geschäftsleitung die Geschäftsführung. „Die 
Spitäler auf ihren Weg in die Digitalisierung zu 
unterstützen und die Patientenversorgung damit 
noch besser und sicherer zu machen – das ist 
es, was uns bei Meierhofer jeden Tag antreibt,“ 
erklärt Dominic Meister. Und diese Strategie geht 
auf: Erst kürzlich ist die Merian Iselin Klinik in Ba-
sel, die M-KIS schon seit mehr als zehn Jahre im 
Einsatz hat, auf die neue Generation von M-KIS 
gewechselt und profitiert damit von vielen Neue-
rungen wie einer neuen Bedienoberfläche, neuen 
Funktionalitäten und mobilen Anwendungen. 
Auch zwei Spitäler der Asana Gruppe und das 
Gesundheitszentrum Unterengadin in Scuol, die 
bereits über einen ausgesprochen hohen Digita-
lisierungsgrad verfügten, konnte Meierhofer vor 
Kurzem mit seiner Produktstrategie überzeugen.

Michaela Kainsner 
Geschäftsführerin der 
Meierhofer Schweiz AG

Dominic Meister
Mitglied der 
Geschäftsleitung der 
Meierhofer Schweiz AG
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